n.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
Nun verläuft auf dem Ellipsoide E die Polhodie- und in der Ebene e irgendwie die Herpolhodiekurve. Da beide Kurven bei der Bewegung sich auf einander abwickeln, so rollt auch unser Effipsoid E auf unserer Ebene e während der Bewegung ohne zu gleiten ab. Hiernach können wir die ganze kinetisch bestimmte Bewegung auf rein kinematischem Wege dadurch nachahmen, dafs wir ein im Körper festes Mipsoid, welches um dm Funkt 0 als Mittelpunkt beschrieben ist, auf einer im Räume festen Ebene ohne Gleitung abrollen lassen.
Dieses schöne und übersichtliche Bild der Bewegung des kräftefreien Kreisels '. verdanken wir, wie bekannt, den Untersuchungen Poinsots. Die fragliche Bewegung wird deshalb auch kurz als Poinsot-Bewegung bezeichnet. Wenn wir so, dem Vorgange Poinsots folgend, die Bewegung durch das Abrollen eines Ellipsoides auf einer Ebene veranschaulichen, setzen wir uns merkwürdiger Weise in einen gewissen Widerspruch mit der allgemeinen Poinsotschen Theorie der Drehung. Nach dieser sollen wir uns in erster Linie die Gestalt der abrollenden Polkegel klarmachen und daraus eine Vorstellung von der Bewegung zu gewinnen suchen. Es zeigt sich aber schon in dem vorliegenden einfachen Falle, dafs die Gestalt dieser Kegel, wenigstens die des Herpolhodiekegels, wie wir unten weiter ausführen werden, ziemlich kompliziert ist, .und dafs die oben angegebene abweichende Konstruktion viel übersichtlicher wird. Um so weniger werden wir erwarten können, in schwierigeren Fällen (beim Hinzutreten der Sehwerewirkung) allein mit der Diskussion der abrollenden Kegel durchzukommen. .
Handelt es sich nur um die successiven Lagen des Körpers im Räume, so ist unser obiges Bild der Bewegung völlig zureichend. Wollen wir aber auch die Geschwindigkeit der wirklichen Bewegung in unserem kinematischen Bilde zum Ausdruck bringen, so müssen wir über die Art des Abrollens die weiter© Bestimmung hinzufügen:
Die Geschwindigkeit des Abrollens soll so bemessen werden, dafs die Drehung des Ettipsaicbs, welche natürlich um den von 0 nach dem jeweiligen Berührungspunkt von E und e gesogenen Eadius stattfindet, ihrer Geschwindigkeit nach diesem Eadius gleich ist.
Wie auch diese Bedingung durch ein Modell zu realisieren ist, hat zuerst Sylvester*) gezeigt. Wir können hierauf indessen nicht eingehen.
Wir   vervollständigen   nun   noch   unsere   Vorstellung   von   der
*) Vgl. Sylvester: On the motion of a rigid body etc., London E. S. Phil. Transactions 1866.

